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29. April bis 1. Mai 2019  Tourentage Pakostane – Levrnaka

Day 1
The first day will start with a
good breakfast. We‘ll pack the
safety boat with the necessary
equipment (tents, bags, sleeping
bags, food...). After that we‘ll
prepare our boats and a packed
lunch. Ready to start!
Our guide organizes the depar-
ture and provides us with a map
and information for the meet -
ing point. He will follow us and
take care for our safety and will
look after us in case we take the
wrong way.
The first target will be the Island
of Levrnaka in the Kornati Na-
tional Park. In the evening there
will be a delicious dinner in a
small island restaurant on one
of the most beautiful terraces
you can imagine.
Day 2
After a good night‘s sleep and
breakfast we‘ll leave Levrnaka
hea ding for Telascica Nature Park.
We are sailing a round cour se
starting inside a big beautiful
bay and then go out t o the open
sea to sail close to the riffs. Back
home a barbecue waits for us.
Day 3
We are leaving the national park
to head back to Pakostane roun-
ding the Islands of Zut, Pasman,
Zizanj… 
Back at the Sailing School we
will clean the boats.
According to the weather fore-
cast the schedule 
might be modified.

Services for 3 days
- lunch from day 1 to lunch 
of day 3 
- safety boat, tents, ankle for
the cats, tickets for national
parks, camp site

Costs for 3 days
230 €/person, 
if you take your own boat or

Sebastien Doa –
Galeb Aventures

300 €/person, 
if you rent a boat from galeb
aventures
25 €/night/person 
additionally, if you don’t want
to sleep in a tent.
Above the restaurant in
Levrnaka, there are 3 rooms
where we can sleep. With 3 to 6
beds in a room. 

For accomodation 
(5 minutes by foot from our
place) please contact David 
damaksan@hotmail.com

Navi-address: Galeb 
Aventures, Sailing Club
Obala petra Kresimira IV
23211 Pakostane
Croatia

Dabei ist in dem beschaulichen
Ort von Touristen noch wenig
zu spüren. Die Strände sind leer,
Cafés und Restaurants haben
aber geöffnet und laden zum
Frühstück oder Pizza.
Ein Zimmer in der Nähe des
Clubs zu buchen, ist entspannt.
Und an irgendeine Art Stau auf
den Autobahnen können wir uns
um diese Zeit nicht erinnern.
Der Termin liegt gleich nach der
Regatta, welche seit zwei Jahren
besonders von den österreichi -
schen Topcat-Seglern sehr gut
besucht ist. So könntet ihr die
Regattatage mit dieser Tour aus-
 klingen lassen. Wer nur die Tour
mag, kommt schon mal ein
paar Tage früher zum Einsegeln
und kann am Samstag Abend
als Gast beim großen Grillen
dabei sein.
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Wer daran teilnehmen
möchte, 
meldet sich einfach bei 
unserem Tourenkoordinator
Wolfgang Gommel.

wolfgang.g@topcatclass.com

Liebe Tourensegler,
seit unserem WM-Jahr 2016 in
Biograd sind wir jedes Frühjahr
in einem kleinen Segelklub in
einer Regatta. Und jedes Mal ha-
 ben wir uns gedacht: Eigentlich
müsste man ein paar Tage län-
ger bleiben und die Inselwelt er-
kunden. Aber alleine? Schnell
wird das Segeln selbst bei bestem
Wind, schönstem Wetter und
traumhafter Landschaft fad. So
entstand die Idee, Sebastien, den
Leiter des Segelclubs von Galeb
Aventueres zu bitten, eine Insel-
tour für und mit uns Topcatseg-
lern zu organisieren. Er hat  zu-
gesagt und emfiehlt uns die hier
beschriebene Tour.
Wenn in Bayern Ende April  der
Schnee noch von den Bergen
fegt, blühen in Pakostane schon
längst die Kartoffeln. Alles grünt
und gedeiht, und die Luft ist mild.
Perfekt, um Urlaub zu machen.

Naturpark 
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